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5. ^opitel:

(Einteilung.

begriff unb Urfprung ber pQrIamentarifd)cn Oeffcnt*

lii^heit.

Die ^iftorifd)e (Entroictilung ber pQrIomentQrifd)cn Oef=

fentlic^heit;
,

1. in Deutft^Ianb,

2. in ißreufeen.

Die pQrIamentarifd)e Oeffentlid^heit no(^ bem Stetste

ber oerfaffunggebenben preufjifc^en fionbeöoerfQmmlung.

Dns |uriftifd)e SBefcn ber parlamentorift^en Oeffent^

lii^heit.

Sefprec^ung ber roä^renb ber ^Beratungen ber 2lrt. 29,

30 9133. im 33erfaifungsQU5fd)uft ber iRationaloerfammlung

geftellten Slntröge unb ber in ber Siteratur gemad)ten

9teformoorfd)Iäge.
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4. Äapitel.

Die juriffifdje Stafur öer parlamenfarifüien

Oeffentticf)fcit.

^ie OeffentIid)heit parlamentarifc^er Ser^onblungen ift

bisher foft ausft^Iie^Iid) in Serfaffungen anerkannt roorben.

Das mag beroetfen, meid) eminente Sebeutung ber grage, ob

öffentlid) ober geheim oeri)anbeIt roerben foll, beigelegt ift.

Dro^bem gel)ört [ie lebiglic^ 3um ©efd)äft5oerfot)ren, unb es

pflegten ouct) bie ifioriomente tro^ oori)ergekenber Siegelung

burd) bie Serfoffungen eine entfprei^enbe Seftimmung in it)re

©efd)äftsorbnung ^u übernetimen. Den 3ni)alt einer ©efd)äfts*

orbnung eines if^arlaments, beren Sdjaffung in Deutfd)Ionb

3. S. bem 9ieid)stage unb bem preufeifcifen Sanbtage, aud) in

f^rankreid} unb Selgien meiftens ben i][^orIamenten im SBege
ber Selbftbeftimmung überlaffen ift. 3n onberen Staaten, 3. S.
Oefterreid), Sägern, Sad)fen, blieb bie Siegelung roenigftens

teilmeife ber orbentlii^en ©efekgebung oorbekalten, roöi^renb

bas englifcke ^Parlament bie Siegeln feiner ©efd)äftsfül)rung teils

burd) gelegentrid)e Sefd)Iüffe, 3um größten Deile aber burd)

5Iuf3eid)nung feiner Sröud)e bilbete^). iperels^) geftei)t anberer*

feits ben Seftimmnngen, roeld)e bie grage ber parlamentarifcken

OeffentIid)keit regeln, ben (£f)Qrakter einer Serfaffungsoorfd)rift

3 U, unb Slßif'^inonn (D33 -. 1900, S. 158) bei)ciuptet ebenfalls,

bie allgemeine gefd)id)tnd]e gntroicklung bes Sied)tsinftituts ber

parlamentarifdien OeffentIid)keit unb ber entfpred)enben Ser^

faffungsoorfd)riften laffe nid)t 3U, an3unet)men, bafe bie Oeffent=

0 S. Slate, Die ©efcf)äftsorbnung bes preufeifcbcn 3lbgcorbneten=
baufes, S. 3.

“) Das outonome Sleidbstagsrec^t, S. 33.
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lidfheit ein^r Si^ung bem iöegriffe bse ©efd^öftsoerfa^rens un*

tei 3uorbncn fei.

ßnt[tel)t mit einer (Befe^esuorfdjrift, bafe ein ifJarloment

öfjentlid) 3U tagen t)übe, für biefes bamit au(^ ein S^tei^t, ein

2lt fprud) auf öffentli(^e Xagung? Dies ift 3U nerneinen; "im ©e=

ge tteil erfüllt bas '4^arlament nur eine ij3flid)t, bie bas ©efe^

i^n auferlegt, gleichen Sinne äußert fid) ^einse“). Die i8 e*

antiDortung biefer f^rage i)ängt aud) non ber Gntfd)eibung bes

in ber Siteratur lebl>aft ausgetragenen Streites ab, ob ein ipctr*

lament Staatsorgan ober 9led)tsfubjeht ift. *JRit ber ^errfd)en'

be t 2 ei)re^) finb roir ber 2lnfid)t, ba^ bas 3Befen jebes i^arla*

mi ntes bas einer Organf(^aft im Staate ift. 2lls Staatsorgan

ab>r bann bas ^Parlament keine 9ted)te, fonbern nur ^ompe=

teilten ausüben, ba Dröger oon fubjektioen 5Red)ten nur 9led)ts*

fu )jekte, niemals Organe fein können, meicben bie (£igenfd)aft

einer juriftifd)en i|3erfon fe^It. 2Infd)ü^ führt aus: „Der 2anb=

ta
{ ift ein Organ im Staate, eine 'i^erfammlung, bie ben Staats*

roillen roirkt. So roenig roie ber regierenbe ÜJlonard), übt ber

be d)Iiebenbe 2onbtag eigenes 9ted)t; beibe üben frembes 9ted)t

aus, 9ted)te, beren Subjekt ber Staat ift. 22eber bie politifdjen

jRi d)te bes 2anbtages, befonbers bas ber 2egisIatioe, nod) bie

^nllegialred)te (bie parlamentarifdje 2tutonomie) finb fubjek*

tue 5Red)te bes 2anbtages. 2anbtage (im ©egenfa^ 311 ben

al en 2anbftänben) finb Kollegien, keine Korporationen, roeil

fie keine 9ted)tsfubjekte finb unb fomit nicht bie Fähigkeit

hoben, eigene 9ted)te, feien es prioate, feien es öffentlid)e, aus*

311 üben.“ Slnberer 2lnfid)t ift iBinbingO- Sr gibt bem ^Parlament

bei (Charakter eines 9fted)tsfubjektes, bas im Sefi^e roichtiger

'B!)Iksred)te, bamit aber keiner ftaatlichen iKompeten3en ift.

') Die Strafloficjheit parlamentarifd)er 9Red)t5oerlckungen, S.

30 31. .

0 S. ÜJleper, 2ehrbud) bes beutfd)cn StQQtsred)t5, 6. 2Iufl.;

ne^, Dos 9ted)t bes niobernen Staates, 23b. 1, S. 560/561; Sabanb,

De e Staatsred)t bes Deutfehen gleiches, |, S. 293; ^ubrid), '13reukifd)es

Sloatsredit, S. 109.

•>) Die gjotmehr ber 'Parlamente gegen ihre Dlitglieber, S. 7 ff.
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Diefen Stanbpunkt oertritt auc^ bas 3tei(^sgerid)t®), loenn es

auf bas ipreu|3ifd}e Slbgeorbnetenhaus ben Slusbrudi „öffentlid)e

KÖrperfd)aft“ gebraud)t.

Da ein Stecht auf öffentliche Xagung ben ^Parlamenten ob*

gefprod)en roirb, ift oielleid)t bem 23olke ein 9led)t gegeben, im

^Parlamente roöhrenb ber Si^ungen anroefenb 3U fein. Sluch

hier kann ein klagbarer Slnfprud) bes Volkes gegen ben Staat

ober bas ^Parlament nicht anerkannt roerben. Damit fchliefeen

mir uns ber Slnficht ^ellineks an, ber fid) mit biefer grage in

feinem „Spftem ber fubjektioen öffentlid)en Sted)te“ befchöftigt.

Die 25orfd)rift, baf3 ein ^Parlament öffentlid) 31t tagen h^t, bient

ausfd)lief3 lich bem Jntereffe bes iBolkes, ber JÖrberung^ber

politifchen Durd)bilbung bes einseinen. SBenn beftimmte Sä^e

bes objektinen 9ted)tes im ^ntereffe bes ißolkes ben ftaatlichen

Organen ein beftimmtes Xun norfchreiben, fo kann ber Sinn

unb Sroeck fold)er 9ted)tsfä^e fein, einseinen getoiffe Vorteile

SU oerfchaffen, ohne beren Stechtsfphäre 3U erroeitern. ^nbem

bie 9ted)tsorbnung Oeffentlid)keit geroiffer ftaatlid)er Slktionen,

3 . oon iparlamentsoerhanblungen ober ©erid)tsfi^ungen

oorfieht, mill fie bamit keinen klagbaren Slnfprud) bes SSoIkes

ftatuieren, fonbern nur bie 5Illgemeinintereffen förbern. (ißgl.

^ellinek, S. 69 ff.)

3n 23erfaffungen, im Strafrecht unb im ipreheed)t ift bish^e

bie Immunität ber parlamentarifchen ißerichterftattung aner*

kannt.' ^Ran h^t alfo bem Stechtsinftitut einen oerfd)iebcnen

rechtlichen Charakter beigelegt. Die Slufnahme bes § 12 in bas

Strafgefehbud), roeld)er bie iBerantroortungsfreiheit bei parla*

mentarifchen 23erid)terftattung in ben einselftaaten 3'Um Inhalt

hat, gefchah raohl mcil biefe reid)&gefehlid)e Siegelung kaum in

einem anberen Steid)sgefehe h^tte ^la^ finben können, fie hnt

infofern ^Berechtigung, ols ber ©runbfah ber freien parlamen-

tarifd)en 23erid)terftattung Straffreiheit cusfprid)t, als bgifd)

unrichtige SRafenahme aber erroeift fie fid), roeil § 12 St©iB.

nicht nur Straffreiheit, fonbern aud) Freiheit oon bifsiplineller

'S Urt 'il bes Sleiihsgerichts oom 6. 5. 1913, Sntfd). in Straf., 'Bb. 47,

S. 278.

. \
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u ib 3ioiIred)tIid)er ^^erfolgimg Der|prid)t. bas

|c)cint uns nirf)t berufen, pQrIamentarifd)e 'öerldjte für nerant*

re ortungsfrei 3U erhlären, ba bie hein ^riotleg ber

reffe ift. Gs ^anbelt fid) i)Quptfäd)Iid) um eine ftaatsrec^tlid}e

gcage, beren ^Regelung im 3taatsred)t 3U erfolgen t)at. Die

l-erontmortungsfrei^eit ber pnriümentnrifdjen i8erid)terftattung

b (beutet nur eine 2lusbei)nung ber OeffentIid)heit ber iparln*

n entsoeri)QnbIungen; burd] fie roirb bie pnrlamentarifc^e Oef»

f£ntlid)heit im ibealften Sinne erreid)t. iJiac^ Sabanb get)ört bie

Ceffentlid)heit, bie eine fortroät)renbe Sße'difelrotrhung 3roifd)en

b ‘m ^Parlament unb ber öffentlidjen IUeinung oermittelt, 3um

? 5efen aller parlamentarifcben Dötigheit.

Die ^Jteinungen über bie juriftifd)e 5latur ber ^tnmunitöt ber

p rrlamentarifdjen iBeriepterftattung finb fepr geteilt. Gs ftel)en

fid) sroei Stnfic^ten gegenüber; bie einen nennen fie ein iprioi*

I( g, eine 9led)tsbegünftigung, fie bilbe ben eines regel-

niibrigen 9ted}tsfat3es; anbere fpiedien il)r bie 9latur eines

^xioilegs ab; fie fei eine notroenbige ^onfequen^ bes 9teprö=

fl ntatiofpftems unb könne barum nur ein ben 2Infd)auungen

imb ©runbfä^en biefes Spftems entfpred)enber unb angemef*

fl ner 9ted)tsgeb'anke, bat)er nid)t regelroibriges 9ted(t, hein ^ri*

otleg fein. — Die Immunität ber parlanientarifd)en 53erid)t*

eeftottung ift ein iprioileg bes ^Parlaments, bes ipublihums, ber

i|!reffe unb bes einzelnen ißeriditerftatters genannt roorben. Sie

fl eilt 3unäd)ft hein iprioileg bes Parlaments bar; ein 9led)t bes

Parlaments auf mal)ri)eit&getreue 33 erid)terftattung ift nid)t

honftruierbar^), es müfete benn fein, ba^ bas Parlament auf

Oirunb gefefelid)er Peftimmungen gegen bösgläubige Perid)te

e nfd)reiten bürfte. Sold)e drittel bat aber bas geltenbe 9ted)t

') 31.51. ift eiQbeceh. in 3tfd)r. f. bie gef. Strafrecbteroiffen=

fibaft, 35b. 16, 0. 130: „SBenn bie Seriebterftattung über bie parIomen=

tiirifcben 35erbanblungcn im 35oraus für ftrafloe erklärt rourbe, bann

i]t barin hein prinileginm ber Preffe, fonbern umgekehrt ein foId)ee

bis gefehgebenben .Körpers 3U erblicken.“ SInbecek konftruiert aus

bem fälfcblid) angenomimcncn Pedbt bes Parlaments auf OeffentIid)=

keit ber Perbanblungen als .t^onfeguenj ein 91ed)t auf Peric^t*

erftattung.

> 1
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bem beutfeben Parlament nicht gegeben**). Das Stecht auf roahr*

heitsgetreue 33erid)terftattung kann auch nicht ber Polhsoer*

tretung ausfchliefelid) 3ageftanben roerben. Die Iogifd)e Jolge

märe, bafe fich bas Vorrecht mit ber perfönlid)en Soimunität

ber Slbgeorbneten bechen mürbe.

Sind) büs ein3elne parlamentsmitglieb hat hein Siecht auf

Perichterftattung. 3ur Permirhlid)ung bes Slechtes müfete fonft

ber preffe bie Pflicht 3a berichten auferlegt roerben. 2lls Sir*

gument ift aufeerbem an3uführen, bafe bie Perichterftattung nid)t

nur bie Sieben ber parlamentsmitglieber, fonbern auch

SHinifter, Slegierungsoertreter, ergreift»).

Slnfechtbar ift auch bie Slnfid)t, baft ein prioileg bes Pub*

lihums Dorliege; roie bem Parlament, fo ift aud) bem Publikum

nirgenbs ein Slechtsanfprud) auf Perichterftattung 3ugeftanben.

Die freie parlamentarifd)e 33erid)terftattung bient nur ben tat=

fachlichen ^ntereffen bes Polhes, ohne bafe es ein Siecht auf ihre

Perroirhlichung burd) bie Perichterftattung h^t- '^^em ein3elnen

kann bie Immunität ber 33ericd)terftattung fogar Slai^teile, 3um

minbeften moralifche bringen, ba er ben 33erid)terftatter auf

@runb feiner egceptionellen Stellung nid)t 3ur Slet^enfdhaft

3iehen kann.

Slusgehenb oon bem ©ebanken, bah bie SBieberholnng

einer ftrafbaren Sleuherung nach ben allgemeinen ftrafred)tlichen

©runbfähen ftrafbar fei, unb bah ber Peric^terftatter einer par=

Iamentarifd)en Sleuherung in biefer Pe3iehung eine befonbere

Stellung auf ©runb ber Perantroortungsfreiheit ber parlamen=

tarifd)en 33erid)terftattung einnehtne, ift hänftg bie 2tnfid)t oer=

treten, bah ein prioileg bes Perichterftatters be3ro. ber preffe

oorliege. Sie h^t fid) befonbers Pinbing“') 3U eigen gemacht.

s) Dagegen bem fran^öfifdien Parlament ein (Befeh nom 25. Plärs

1822, 5Irt. 16.
^ ^

9) 60 0 . 2if3t, fReicksprefegefeö, S. 163; Olshaufen, Äom. 3 . St©P.,

S 80 § 12 3iff. 2; „Gs hcmbelt fich ia keiner 3öeife um ein prini^

legium'ber’^Jlitglieber ber gefehgebenben Perfammlungen, oielmehr

fteht ihr Pericht ftrafred)tlid) bemjenigen aller anberen gletd).“

19) prioilegien ber Straflofigkeit, S. 23: Gr leugnet ein Prioileg

ber Kammer unb bes Publikums unb kennt „nur ein prioileg bes

Perichterftatters unb bes Perid)toerbreiters. Grfd)eint ber Perickt,



33erbreitet unb m. G. nd)tig ift bagegen bie Öeljre, roeicbe

Überhaupt ein '4.GioUeg leugnet"). G)ie 3mmunität I)at )id) nie

^onfeguen3 bein 9tepräfentatiü[i))tem ergeben, inelcbes rnög=

icbft uneingefd)rQnbte Oeffentlid)heit erforbert. ffienn im 9teicl)

inb in ben Sänbern JKed}t5Dorfd)riften iuai)rt)eit5getreue "^e^

;icbte über öffentlid}e ;it3erl)nnblungen eines '-]3arlament0 für

mnium erklären, fo können [ie bamit niemonbem ein iprioiEeg.

'in ^2lu5na^mered)t gemät)ren, ba eine '-i3oifd)rift biefes 3n^alts

n einem mat)ren JKepräfentatioftaate erlaffen, nid)t regelmibri^

\^Q 3tedü aufftellt, üielmet)r gan^ bem red)tlid)en 3beenkreife

)es atepräfentatiofpftems fid) anpafet. Gin «Bebanke, ber fid) aus
)er Statur ber 3ad)e ergab, and} it)r entfprad) unb nod) ent*

pridjt, i)at nur gefeljüd^e Stnerkennung gefunben. — 2tud) bas

Reid)sgerid)t^-) nimmt ber 3mmunität ber parlamentarifd)en

'Öerid)terftQttung ben Gt)Qrakter eines 'l^rioilegs, roenn es aus=

üt)rt: Xer 'i3or]d}rift bes Strt. 22 „liegt ber gefe^geberifcbe ©e=
I tanke 31t (Brunbe, ba^ bei ber gefeklid) [tattfinbenben Oeffent=

id)keit ber 3teid)stagsüerl)anblungen keine 23eranla[fung uor*

liegt, beren roat)rbeitsgetreue '^Verbreitung burdi ben G)ruck 311

iiert)inbern, bafe es öielrnct)r bem ©eifte ber 9teid3soerfaffung

I ntfprid)t, niemanben über bas, mas in ben öffentlid)en Sitjun^

(;en bes 5Reid)stags oert)anbeIt ift, in Unkenntnis 3U taffen"'.

'JJtit tRed}t roeift nllerbings i^ubrid) barauf l)in, ba
|3 infofern

I ine 9ted)tsbegünftigung nid)t geleugnet merben kann, als ein

nie bas ja meift gefd)ict)t, in ber periobifd)en Xagespreffe, fo nehmen
( n bem ißrioileg alle teil, uieldje und) bem ikreßgefek für bie i^reffe^

irseugniffe oerantmortlid) gemadp merben liönnen. Unb fo ift bas

^trioileg sroar nid)t mefentli(^, aber fahtifd) ein '|VrioiIegium ber

Hreffe im ^ntereffe ber freien 33ermittiung ßmifdien bem ißolke in

t en Kammern unb bem 5VoIke außerbalb berfelben.“ 3u gemiffem
(:inne nur räumt S>ubrid), 5Innalen b. 3). iKeid)s, 1897, 6. 29, bem
ierid)terftatter „eine egempte 0tellnng gegenüber ben maßgebenben
Irinsipien bes Strafredits“ ein; ebenfo 0 . iBar, ©efeß unb Gdpilb,

C5. 265.

$ubrid), ?lnn. b. X). JHeidts, 1897, G. 29, unb „Xie parlamen=

trrifc^e iHebefreil)eit unb Xifgiplin“, G. 485; o. ®ar, ©efek unb

Gd)ulb, G. 265.

^-) Urt. bes 3tcid)sgcrid)ts oom 5. 11. 1886, Gntfd). in Gtraff.,

ib. 15, G. 32 ff.
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'Berid)!, ber, roenn aud) roatjrljeitsgetreu, fo bod^ bösgläubig,

b. I). in oerleumberifc^er ober beleibigenbcr Slbfii^t oerfafet roirb,

bem 2d)uke bes ©efefees unterftel)t.

G)ie fpe3ifif(^ ftrafred)tlid)e Seite ber ilVerantroortungsfrei*

t)eit ber parlamentarifd)en ißeriebterftatter bleibt noch kur3 311

erörtern. 'ÄVäl)renb nad) '^inbing'^*) bie parlamentarifd)e 'i3e-

rid)terftattung eine an fid) ftrafbare ^anblung barftellen kann,

roeld)er bie ftrafred)tsei 3eugenbe ^raft mit )Rückfid)t auf bie

perfönlid)e Stellung feines Urhebers fetjlt, können roir mit ber

überroiegenben 'Dteinung") in ben entfpred)enben ©efel3esbe^

ftimmungen keinen perfönlidien Strafausfd)lief5ungsgrunb, oieU

mehr nur einen 'IHangel ber )Ked)tsroibrigkeit erkennen. Xie

©rünbe, roeld)e bie Gntftel)ung bes Strafrechts hiubern, ruhen

nicht in ber '
43erfon bes läters, fonbern in bem 'Dtangel ber

';)lormroibrigkeit. Sas ©efeh roill bie ^anblung als folchß für

rechtmäßig erklären, ffier über 'iVerl)anblungen eines '.fVarla*

rnentes ber 2Bal)rheit entfpred)cnb berichtet, beroegt fid) im

^Kähmen bes 31eprefentatiofi)flems unb l>aubelt barum nid)t

roiberrechtlid). X)er 2Bille, ber fid) auf roahrheitsgemäße «e=

richterftattung einer ifVarlamentsoerhanblung rid)tet, brid)t nid)t

bas fHed)t, fonbern fteßt mit ihm in gutem Ginklang. 0 . 2if3t

tieft aus ber objektiocn f^affung bes ©efeßes „Berichte bleiben

. oerantroortungsfrei“ ben abfoluten unb objektioen 'JJtangel

eines ftrafbaren Xuns heraus. Tie misbrudisroeife bes ©efeßes

fagt auch beutlid), baß ber ©efeßgeber niemanbem ein perföm

licßes iprioileg geben roollte; cs ergreift oielmehr bie ^anblung

als fotche, unb muß baßer als 3ted)tfertigungsgrunb aufgefaßt

roerben^'B-

'•) 33inbiug, Xic ifU-inilegicn ber Gtraflofigheit, G. 3; 'ßeling.

©nmbsüge bes Gtrafred)ts, G. 60; gulb, Xie Gtraffreißeit mahrheit

getreuer iReid)Stagsberid)te in l’lnn. b. X. 9icid)s, 1887, G. 253.

") 0 . 2if3t, 9leid)sprekred)t, G. 164; „3Ber bem ißolke fagt, mas

ocrhanbelt morben, ber mtrb nid)t lebiglidi aus 'Billigkettsrüchfid)tcn

mit Gtrafc oerfd)ont, er hat überhaupt keine nerbietenbe 'Dlorm über

treten.“ öubrid), 5lnn. b. X. lReid)s, 1897, G. 55; o. «ar, ©efeß unb

Gd)ulb, 23b. 1, S. 265.

iUlaper, Xer 2lIIg. Xeil bes beutfeßen Gtrafred)ts, G. 298.
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5. Kapitel.

:ß 2fprcct)ung ber roät)rcnb ber Beratungen

ber 2Irt. 29, 30 KB. im Berfaffungö-

anöid)u|3
ber Kat.-Berf. gefteüten 2tntrage

unb ber in ber Citeratur gemad)fen Be-

formnorfcpläge.

'J{od) im 3a^re 1917 fc^rieb ^einemann^'% ee fei kaum an»

äuie^men, bafe man fid) baju entfc^Iiefeen mürbe, bie fcl^raer»

fä lige (Se|el3gebung5ma[d)ine in Beroegung 3u fefeen, um iRe»

fo men auf bem ©ebiete ber parlamentarifc^en Oeffentlid)keit

burct)3UTüt)ren. Xarum roerbe ber gegenmartige 91ed)t53uitanb in

Xi.utft^lanb fi^roerlid) halb geänbert merben. 2luf bem 3Bege

fr eblid)er©ntroidrlung innerhalb be5 !Ral)men5 ber beftel)enben

© fefee märe mot)I in ber lat an eine Dleformation be5 91ed)t5»

in’titutö nid)t 311 benken gem-efen. Xa kam ber ''Jtonember be&

t)re5 1918, meld^er bie 9led)t5einrid)tungen bes alten aiegimes

ai f bem illegalen SBege ber Dteoolution teilmeife üernid)tete unb

je ren ftaQt6red)tlid)en 3d)mebe3uftanb fd)uf, ben bann, mae

be 5 ateid) anbetrifft, bie 91eid)5oerfaffung 00m 11. Sluguft 1919

ir fefte ©ren3en miee. 5 ^^ '^reuf3en l)ot bie S'^age, ob bie Bolke»

öirtretung öffentlid) ober nid)t öffentlid) 3^ tagen t)at, bist)er

nnd) immer nur eine oorüberge^enbe ^Regelung erfal)ren. Xer

pieuf5ifd)en Sanbeooerfammlung bleibt es oorbe^alten, in ber

pi euftifcüen Berfaffung eine befinitioe ©ntfdjeibung 3« treffen.

Xie Immunität ber parlamentarifd)en 18erid)terftattung aller»

b ngs ift für ^reufeen unb bie übrigen ßänber burc^ bie 9leid)5»

Xer ©runbtaö ber pQrIamentarifd)en OeffentUd)keit, 6. 74.

oerfaffung „nic^t gan3 fpftemgered)t, aber einem praktifd)en "Be»

bürfniffe entfpredjenb“^^) gemüt)rleiftet, obmotjl bereits bas

Strafgefe^bud^ ben ©runbfa^ ber a3erantmortungsfreit)eit für

bie ßänber entt)ielt^'^). Xie einfad)e ©efe^esnorm ift bamit 3ur

Berfaffungsnorm erhoben. 2trt. 30 bebeutet einen ©ingriff in

bas ©eftaltungsred)t ber ßänber t)infid)tlid) it)rer paiiamentari»

fd>en Berl)ältniffe. Xa nad) 2lrt. 13, 1, iRB. tReid)sred)t ßanb»

red)t brid)t, mürbe eine abmeic^enbe ober entgegenftei)enbe 9ie»

gelang burd) eine ßanbesoerfaffung un3uläffig unb nid)t red)ts*

gültig fein.

Xie Steuerungen, meli^e bie IReid^soerfaffung für 9ieid) unb

ßänber auf bem ©ebiete ber parlamentarifdjen Oeffentlid^keit

gebrad)t t)at, mögen nad) allgemeinen ©efid)tspunkten il)rer

©ntftel)ung nnb il)rer Bebeutung ^einer kur3en 23etrad)tung un»

ter3ogen merben.

Xie S^'oge, ob bie Vertretung bes beutfc^en Volkes im

^.ftriii 3 ip öffentlid) ober gel)eim 3U tagen l)at, mürbe meber im

Verfaffungsausfd)ufe nod) im ^^^lenum ber Stationaloerfamm»

lung berührt. Xie OeffentIid)keit ber 9teid)stagsoerl)anbIungen

mürbe als felbftoerftänblid) oorausgefet3t. Xos ^rin3 ip ber

Oeffentlidjkeit ift in ben allgemeinen ftaatsred)tli(^en Slnfd)au»

ungen bes Xeutfd)en fo feft begrünbet, bafe ein l)eimlid) tagen»

bes Parlament unbenkbar ift. gür bie ber parlamentarifdjen

Oeffentlii^keit feinblid)cn Veftrebungen bes g^^ankfurter Vun»
bestages, für feine gel)eimen Si^ungen bürfte im l)eutigcn

Xeutfd)lanb mol)l jebes Verftänbnis gefd)munben fein. Ver»

ftel)en aber mirb man ben Slbfd]eu, ben fid) ber l)eimlid)e Vun»
bestag bamals 3U 3og.

©ine längere Xebatte'”) beanfprud)te im Verfaffungsaus»

fd)U^ bie ©ntfd)eibung ber in meld)em Umfange man bie

SJtöglid)keit, einen 2lusfd)luf3 ber Oeffentlid)keit ber ^lenaroer»

l)anblungen l)erbei3ufüt)ren, einräumen follte. Somoljl ber

Sten. Ver. b. Vot.^Verf., 1919, S. 1264.

Xrok bes § 2 5R0t©V. I)Qt bie 9tV. im 2Irt. 116 ben ftrof

red)tli(^en ©runbfa^ „nulla poena sine lege“ aufgenommen.
1®) Slrot. b. Verf.=2Iusfc^. b. 91at.=Verf., 24. Sikung, 6. 4—6.

3. ÄruH, Das 13 rin 3ip ber par(amentari(cf)en Oeffenf(id)f€ifen
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^4>ri ufe’fdic-'*) als aud) ber jRcgierungscntrourf liefecn nid)t ge*

nerell bie 9Jiöglid)heit bes 2lu6id)lu[fes ber OeffentIid)heit 5U,

fonDern befd)ränhten fie nur auf ben gall, bafe Se^ie^ungen

bee Sieidjes 31t ben ausraärtigen Staaten erörtert tnürben.

9te d}sminifter bes Innern '-^reufe führte basu aus: „3Benn

je^t eine Ginfc^ränhung ber OeffentIid)heit Dorgefel)en ift, fo

gef i)a^ es non bein ©efid)tspunhte aus, ben 3teid)stag in nxög*

lidft rneitem Umfange an ben entfd)eibenben fragen ber aus*

rocrtigcn '-|3orttik teilnelimen 3U taffen. anberen Jällen läfet

fid bie notroenbige (Bet)eimt)altung burd) 33et)anblung in einem

2tisfd)uf5 tjerbeifü^ien. 'Sei ausroärtigcn 'Politik

bann es aber fet)r erroünfd)t fein, ba|3 ba^ i^llenum bes Steidjs-

tages bamit befaßt roirb. Ser Slusfc^lu^ ber OeffentIid)heit mu^

nad) meiner Ueberseugung in möglic^ft geringem Umfange er-

mnglid)t roerben, roeil bie Scbeutung bes 3ieid)stages im me*

fentlid)en in feinen öffentlid)en Scr^anblungen liegt.“

(Srünbe ber Sittlichkeit maren es, bie ben 9\eid)stag bisher

Ci imal unter Slusfchluh ber Deffentlid)keit oerhanbeln liefeen,

ater mit 3Uickficht hie^-'Q^f glai-ii’te man, einen 2tusfchlufe ber

O '.ffentlidjkeit nicht oorfehen 3U müffen, ba auf bem ©ebiete

ber Sittlichkeit bie OeffentIid)keit infofern etmas ^eilbringen*

bes hätte, als nicht Singe oorgetragen merben könnten, bie

bc s Sicht ber Oeffentlichkeit fcheuten. Ser Serfaffungsausfehuh

ettfd^Ioh fid), ben SIusfdjluB ber Oeffentlichkeit nicht auf ben

in gtegierungsentmurf oorgefehenen galt 311 befd)rönken. Sas

Stenum entfehieb fid) für bie 2lnfid)t bes 2lusfd)uffes. Ginen

3J;ipraud) bes burd) bas (Befefe gemährten Slusfehuffes glaubte

n nn bamit 3U befeitigen, bafe man ben '2tusfd)Iuh ber Oeffent*

lii)keit oon einer qualifi3ierten 'JJtajorität abhängig madhte.

ne gefunbene Sofung ift 3U begrüben, 3umal fie and) enblich ben

2.Uberfpriich, ber im oorreootutionären Seutfd)lanb 3mifchen

);r ateichsonfaffung (2lrt. 22, i) unb ber ©efd)äftsorbnung bes

3 eid)stages (§ 36, Sa^ 2) beftanb, aufhebt, einmal fud)t fie bem

O'runbfa^ ber parlamentarifd)en Oeffentlid)keit gered)t 3U mer*

^0) entm. ber hünftigen m. ('2lllg. Xeil), herausgegeben i. 21.

bis iRcid)5amts bes 3nnern, Serlin 1919.

I

ben, inbem fie ben Slusfdjluh ber Oeffentlidjkeit erfchroert,

bann aber gibt fie bem 9teid)stag ein gefe^lid)es 'JtUittel, geheim
3U oerhanbeln. öerabe in ber 3eit nad) bem Kriege, in melcher

bie allgemeine mirtf(^aftlid)e unb politifd)e Sage feiten fd)mie*

rig ift, in einer 3eit, in ber noc^ nid)t bagemefene Si'oöleme

mirtfd)aftlid)er unb politifd)er 9Jatur einer Söfung im SBege ber

©efet3gebung harren, mirb bie Vertretung bes beutfehen Volkes

(Öelegenheit haben, fragen in einer 2Beife 3U bel)anbeln, meld)e

bie ©egenmart bes S>^ölikumiS unb bie öffentliche Verichterftat*

tung nicht 3uläf3t. ©emife hatte man unb hat man ©elegenheit,

Singe, melche nicht für bie breite Oeffentlid)kcit beftimmt finb,

in Vusfehufefi^ungen 3U erörtern. 2lber bie (Sinfd)ränkung ber

Oeffcntlid)keit ift gefe^lid) oorgefehen, um bem SIßnum bes

3teid)stages möglid)ft Seilnal)me an ben Veratungen nfid)tiger

fragen, befonbers ber ausmärtigen SoÜtik, 3U gemähren. 3m
übrigen mürbe bie Erörterung biefer Singe in Vusfd)uhfit3un*

gen ben gemünfd)ten 3ni^dr oerfel)len, ba bie Verfaffung and)

Veridjte über bie 2lusfd)uhoerhonblungen fd)ü^t, menigftens

fomeit bie Sihungen ber 2lusfd)üffe öffentlid) ftattfinben unb

nicht für oertraulid) erklärt finb. Vei uneingefd)ränkter 2lncr*

kennung ber p«rlamentarifd)en Oeffentlichkeit mü¥be, abgefehen

oon bem i3ausred)t bes Sü'äfibenten, ein VUttel fehlen, um ge*

gcbenenfalls oon oornherein eine Einmirkung ber 3uhörer ouf

bie parlamentarifchen Verhanblungen 311 ocrl)inbern, mie fie in

ber Sat bie gefe^gebenben Varlam.ente ber fran3Öfifc^en 3te*

oolution unb aud) beutfd)e Parlamente im Saufe bes 19. oal)i'=

hunberts erlebt haben. Schlechte Elemente fd)cuen fid) gemih
nidjt, bei Veratung cntfdjcibenber fragen bie Eröffnung ber

Sribünen 3U mißbraudicn. Sluherbem ift bei ber heutigen f^u*

fammenfel3ung ber beutfehen Volksoertretungcn bas moralifd)e,

oielleid)t aud) bas geiftige Vioeau bes ©efamtparlaments ge*

mih nid)t gehoben, unb ber Slusfehluh ber Oeffentlichkeit nimmt
ber preffe bie Vlöglichkeit, ideuherungen gemiffenlofer 2lbgc*

orbneter, ja ben gan3en Sd)muh mand)er parlamentarifd)en

Verhanblungen oerantmortungsfrei in bie Ocffcntlid)keit 31t

bringen, ©emife kann bie Einfd)ränkung ber parlamentarifd)en

Oeffentlid)keit nid)t als eine Vlahnahme betrad)tet merben, bie

2*
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ben ;intere)]*cn bes (SefamtDolhes nid)t cntfpredic, ja it)nen feinb»

ii(^ jei. 2lud) iu aufeerbeutfd)cn Stciüten tnit parlamßutarifd)ßm

'Jiegisrungsfpftem fie^t ba^ iRec^t, fei es bie 'i^erfaifung, fei es

bie (5efd)äftsorbnung, einen Slusflufe bes i^^ubUhums nor, kann

bod) in englanb jebes ÜJUtglieb bes Unteri)Qujes beantragen,

bafe bie 3^i)öi^ci^rnenge entfernt rairb.

Es ift 3U röünfdien, baf3 and) in ipreufjen burd) bie 'iJer*

faffing bie üJtögIid)keit offen gelaffen roirb, in get)eimer 'iJer=

baniilung 3U beraten, bafe im (Segenfa^ 3U bem augenblidilid)en

^Kedits3uftanbe bie Kontinuität mit bem burc^ bie preufeifd^e

'i’ier affung oon 1850 gefd)affenen geroal)rt roirb.

Oteformen crroeiternber iJtatur finb auf bem ©ebiete bei

freim 'Serid)terftattung für Oteid) unb 2önber burd) bie 5Reid)^?=

oer affung gefd)affen. Stufeer ben «eric^ten über fenaroer^

han Ölungen ftellt bie 9teid)soerfaffung aud) 23 erid)te über 2lus-'

fd)i f3oerl)anblungen unter gefefelidjen Sd)ufe. CDie (Srunbe, bie

für unb roiber bie Slufna^me biefer iBeftimmungen fprac^en, |inb

teilroeife bereits kurs angebeutet. 2Bie fd)on erroal)nt, rourbe

befmbers baoon abgeraten-0, bie Smmunität aud) auf Slus*

fd)unberid)te aus3ubel)nen, roeil über 2lusfd)uMi6ungen keine

3 ti nogramm« geführt roerben, fobafe keine 5.UögIid)keit befielt,

bie in bie OeffentIid)keit gebrad)ten i8erid)te auf il)re ®a^r.

beitstreue 311 prüfen, tiefer Einroanb fc^eint rec^t roefentlid)

3u fein; überl)aupt ift es kein glücklid)er ©riff, «eric^ke über

iUisfchukfikungen, bie nur Slbgeorbneten 3ugänglid) finb unb

fd)3n an unb für fid) ben El)arakter ber 'i^ertraulid)keit tragen

füi oerantroortungsfrei 3U erklären. ilJtan benke fid)

roi gegen einen Beamten ober einen 2Ibgeorbneten Stnfc^ulb^

guigen erhoben roerben, beren Slufklärung nid)t gleich moglid)

ift ba bas material barüber nod) nidit oorliegt; fidier ptte es

ba überaus grofee «ebenken, roollte man fd)on, beoor ber ©e^

geipartei ©elegen^eit 3ur Ü5erteibigiing

ro.mn aud) roa^rl)eitsgetreue 23 erid)te in bie Oetfentlid)kei

bringen.

3u ben fb'scnben Slusfülitunoen äum leil bie

bei »erfominsisauefdnittes. 2o. Sifeimn, S. <!»• »5

S 8—9.

ißon größerer 3nkonfequen 3 fd)eint uns ber im IBerfaf-

fungsausfd)u^ geftellte Eintrag 3U sengen, ber bie Immunität

aud) auf nit^töffentlid)e ipienaröerl)anblungen ausbel)nen roollte.

Slufeer onberem glaubte man bamit aud) ben mifeflcmb ju be=

fettigen, ba^ fid) sroei Slrten oon 3^dungen gegenüberfte^en,

eine, roeld)e X*iskretion roal)rt, unb eine anbere, bie inbiskret

genug ift, ißerid)te über nid)töffentlid)e 3iknngen 3U oeröffent*

lid)en, um baraus 3U oerbienen. Xer Eintrag liege bamit im

3ntereffe ber anftänbigen '^reffe, roeld)e bann nid)t in 9tad)teil

kommen könne. Xem gegenüber fallen oielmel)r folgenbe, aud)

im ißerfaffung&ausfd)u )3 oorgebrad)ten Einroänbe unb 25eben=

ken ins ©eroid)t: Es fei nid)ts roeiter als eine Konfequens bes

2lusfd)luffes ber Oeffentlid)keit, oerantroortungsfreie ißerid)te

über gel)eime ißert)anblungen nid)t susulaffen, jebenfalls info=

roeit, als iflarlament ober 2Iusfd)u^ bie i)Jid)töffentlid)keit für

angemeffen erad)ten. 33erid)te über gel)cime Si^ungen für

immun erklären, l)eif3 e gerabesu ein ifKioilcg für Snbiskretion

fdiaffen. 2lud) bie übelften f^älle ber ^nbiskretion feien bann

gebad)t. SBenn 3 . i8 . ber 3teid)stag aus rool^lerroogenen ©rün=

ben, oiellcid)t, roeil es fid) um Krieg ober f^rieben l)anble, bie

Oeffentlid)keit ousfd)lie^e, bonn könne eine Üieröffentlidiung,

aud) eine roal)rl)eitsgetreue, 311 fd)roerer ©cfäl)rbung bes 3taats=

rool)ls fül)ren, unter Umftänben ben Jatbeftanb bes 2anbes=

oerrats erfüllen. übrigen könnten bei 2lusbe^nung ber

munität auf 25erid)te über nid)töffentlid)e iBerl)anblungen nid)t

mel)r oertraulid)e mitteilungen ber ^Regierung erfolgen; ge*

fd)äbigt fei allein bas '|larlament, bas nid)t mel)r genaue

formationen roie frül)er er-ljalte.

SBie bisl)er allgemein bie 23erfaffungen bes lReid)es unb

ber 2änber, fo ftellt aud) bie lReid)soerfaffung non 1919 nur 23e*

rid)te über iBerl)anblungen oon 23olksoertretungen im ftaats*

red)tlid) ted)nifd)en 3inne unter ben 3d)u^ bes ©efetjes. Es

fd)einen in biefer ißesie^ung aus ber mitte bes lReid)stagcs

anbere, roeitergel)enbe SBünfi^e laut geroorben 3U fein.

renb ber tpienarnerl)anblungen") rourbe jebod) befonbers be*

2=^) 93gl. eten. 2?er. b. 9lQt.*93erf., 1919, 3. 1284 (46. Gikung).

f
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toi t, bafe ben 2Bünfd)en nid)t entfprodjen roecbcn hönne, bie tKi

meinen, bo^ and) bie (Semeinbeoertretungen unter bie i]3reffe*

im mmität bei n)Q^il)eit5getteuen 23erid)ten geftellt roerben

mieten. Diefe SInregungen in ber ^totionaioerfammlung ent=

ipied)en burd)Qus bem (Seifte ber Seit, bie in ber J^roge ber

Oe7cntIict)heit heine ©rennen mel)r 311 kennen fd)eint.

iprajis unb befonbers 2Bi[fenfct)aft I)aben bie ^rage 31t ent=

üben Derfud)t, ob ber oerfoffungsmöfeig gorantierte 3d>u^
bei Smmimität nud) ben ißeriditen über onbcre öffentlid)e ißer=

I)aublungen eigen ift. Sie ift im Sinne ber bisher in ber 2 itc=

ralur--'*) gemachten 3luefüi)rungcn 311 oerneinen. 'lilan kann
nbt r biefe 3lni'id)t nid)t bamit begrünben, bafe ber ©runbfafe ber

5n munität porIamcntarifd}er Serid)te 3nt)alt einer 2tuönai)me*

ooifdirift fei unb besijolb keine analoge Slnmenbung oertrage;

bei n bie Serantmortungsfreiiieit ber parIomentarifd)en Se=
rid terftattung bebeutet kein iißrioileg, fonbern regelmäf3ige$

’Kei)t. gjtan mu^ eine analoge 2lU5bei)nung ,beet)oIb auefdjiie-

feei-, meil ber ©efe^geber in ber Slnorbnung ber 33erantroor*

tur gsfreiljeit nur eine ^onfequen3 bem ©runbfa^e ber

Oe fentlid)keit porlamentarifd^cr Si^ungen 30g. 3lu6 fpe3iellen

•ec)tlid)en erroögungen erklärte er parlamentorifdic

33 e:id)te für immun. ©erai|3 müfete fidi in einem 9tepräfen^

tat oftaate menigftcns, roenn er oollkommen nad) bem Spftem
bei gtepräfentation organifiert märe, bie gefamte ftaatlicbe Xä-
tig.ieit öffentlid) ooIl3iel)en, unb bemcntfpredjenb aud) ber all-

gemeinen 33 erid)terftattung über öffentlidie 33erl)anblungen

keine 33 efd)ränkung auferlegt fein. Slber bas beutfdie 9ted]t l]at

nicit alle .(lonfequen3en nus feinem 33erfaffungeprin3ip ge*

30c en, roenn es eine oollkommene Oeffentlid)keit nur für bie

^Parlamente oorfcbreibt. Xarum kann man uneingefdjränkte

Oe fentlid)keit bei beftimmter ftaatlidier Tätigkeit nur gelten

lafjen, roenn fie kraft pofitioer ©efe^esoorfd)rift angeorbnet

ift. Ot)ne eine foldje ift bie 33erid)terftattung über öffentlidje

'üe l)anblungen eines Staatsorganes nad} ben allgemeinen gel*

3?gl. befonbcrs .5)ubrid), 3Inn. b. X. 3teid)s, 1897, S. 55/56;

n. ßifat, ?Rcid)5prekrecbt. S. 160; ^loeppel, Tas 5Reid)sprekredit,

MO/41.
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tenben Strafred)tsnormen 3u beurteilen. Tafe ber ©efe^geber

nii^t bie oolle ^onfequeu3 aus bem beutfi^en 33erfaffungsprm3ip

30g, gefc^ül) uus praktifd) politifd)en (Srroägungen heraus, unb

ift insbefonbere für bie Tätigkeit ber ©eridjte burd)au5 bered)*

tigt. § 170
,
©3S©.--») erkennt im iprin3ip bie Oeffentlid)keit ber

©eri(^tsoerl)anblungen an. Tiefe Oeffentlid)keit an fid) red)t*

fertigt noc^ ni(^t eine 33erantroortungsfreit)eit ber ißerii^te über

öffentlid)e ©erid)tsoerl)anblungen, roie bies für bie 33 ert)anb*

lungen eines ^Parlamentes 3ugeftanben roerben mufe. „Ss roäre

ein Trugfd)lufe, roenn ber Sroeck ber Oeffentlid)keit für iparla*

ments* unb für ©erid)tsoerl}anblungen ol)ne roeiteres gleid)*

geftellt roürbe; benn bort get)t ber Sroeck unmittelbar auf ben

gefaulten Sntialt bes «erbanbelten, l)ier ift bagegen bie Oeffent«

lid).keit nur eine Sürgfdjaft unbefangener Oted)ts.pflege---).“

Tiefe bürfte fic^ fd)on als ^olge ber Oeffentlid)keit ber ißer*

kanblungen ergeben; eine oerantroortungsfreie 33erid)terftattung

roürbe aber fid)erlid) mel)r fd)aben als nü^en. Treffenb äußert

fic^ 0. 2if3t=-’«) ba3u: „3ft es benn roirklid) basfelbe, ob id), am

5rül)ftückstifd) fifeenb, bie met)r ober roeniger fd}alen 3öiöe bes

^Reporters lefe, ober bem tragifd)en Sd)aufpiele ber 3roangs*

roeifen 33eugung bes 33erbred)erroillens unter bas ©efe^ in eige*

ner iperfon beiroobne*’").“

§ 170 ©33®. lautet; „Tie ®erl)onbIungen oor bem erkennenben

©erid)te, einfd)lieklid) ber Ißerkünbung ber Urteile unb 23efd)Iüffe

besfelben erfolgt öffentlidi.“ §§ 171-176 feben Slusnabmen oon bem

©runbfake oor.

25) ^loeppel. Das Dleicbsprebrecbt, S. 340/41.

25) gteid)sprekrecbt, S. 161.

22
)
3m Sinne ber gemachten 3lusfübrungen entfebeibet and) bie

qirajis; f. ©ntfd). b. 91©. in Straff., Sb. 1, S. 19: „©in fRecbtsgrunb=

fat), ba |3
Serid)te über ©erid)tsoerbanbIungen ftraffrei finb, befteljt

nicht . . .

;

Serid)te über öffentlicbe ©ericbtsoerbanblungen unterliegen

keiner anberen Seurteilung als fonftige Seröffentlicbungcn burd) bie

Sreffe unb aus ber regelmöbig für bie ^auptoerbanblung in Strafe

facben oorgefd)riebenen Oeffentlid}keit kann nid)t abgeleitet roerben,

bak bamit bie möglicbft roeite Serbreitung, roie fie burd) bie Sreffc

geroäbrt roirb, geroollt unb im 3ntereffe foicber jebe anberc 9Ui*fid)t

Surüdigeftellt fei.“ ©inen anberen Stanbpunkt bat bas fran3Öfifd)e

9led)t; f.
bas fransöfifche ^refegefeb uom 29. 3uli 1881, 3lrt. 41:
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t

[ic^ bräd)te“‘)- SBö^rertb eine 2lbfd)offung bes burc^ bie 9leid)s-

oerfoffung oon 1919 gefdjaffenen Sledjtsinftituts, bas, roic ge-

jagt, bem bisi)erigen faft gleid^t, abgeleijnt roerben mufe, ift eine

9teform nad) geroiffen 91id)tungen i)in burd)aus nötig. Dies er*

gibt fid) mit gana befonberer 9totioenbigkeit gerabe für bie t)eu*

tige Seit, für bie Seit nad) ber „befreienben“ Dat ber 9teooIution
mit 9tüdifid)t auf bie ©eroiffenlofigheit, oon ber bie 9teben ge*

loiffer 2tbgeorbneter zeugen, mit 9tückfid)t auf bie ungel)euren
©Streme politifc^er 2Infd)auungen im fe^igen Deutfdilanb.

Sd)on ißismarefe roar ein ©egner ber S^niunität roal)r*

kßitsgetreuer ^arlamentsberid)te. Sn ber Si^ung oom 29. 2Rär3
1867» 2

) unb aud) gelegentlid) ber Beratungen über ben foge*
nannten iHtauIhorbsgefekentrourf am 4., 5. unb 7. 'OJtärs 1879->3)

loanbte fid) Bismardi mit beraubter Sd)ärfe gegen bie uneinge*
fd)ränhte Siüaffung roaf)ri)eitsgetreuer iparlamentsberid)te. Gr
oerurteilt fie, roeil fie als Opfer bie Gt)re bes Gin 3elnen forbert
unb es ermöglid)t, ben guten Buf eines 2Renfd)en in ber ge*

meinften 2lrt angugreifen. 2Ran müffe burd) eine entfpred)enbe
Reform bie Gi)re ber Btitbürger gegen frioole Berle^ungen
fid)ern, aufeerbem aber ber toüften Stgitation ein Gnbe machen.
ioeId)e burd) oerantroortungsfrei oerbreitete Barlamentsberid)te
betrieben roerbe. Die UnoerIet

3lid)keit ber GI)re eines Bürgers
barf in ber Doi nid)t ein Opfer bes Sntereffes roerben, bos bie

©efomtheit an ber unoerantroortlicben Berid)terftattung hat.

©ered)tfertigt allerbings mag es fein, roenn bei ber Statuierung
ber parlamentarifchen 9tebefreiheit bie Blöglichheit ber Ber
le^ung fd)u^bebürftiger ©üter eines 2Renfd)en in ^auf genom
men roorben ift. Ohne bie oerfönliche Smmunitöt könnte mar
ben Stbgeorbneten nie bie fichere unb unabhängige Stellum
geben, roelche fie haben müffen. um oollauf bie Sntereffen ihre«

Bolkes oertreten 3u können. Die Formulierung aber be«

©runbfa^es ber Smmunität parlamentarifd)er Berichte in bei

alten foroohl roie in ber neuen 9teichsoerfaffung birgt bie

Siehe ö. Bar, ©ejet) unb Sd)ulb, Bb. 1. S. 276.

Sten. Ber. bes ^Reichstages bes Borbbeutfehen Bunbes, 1867 t

Bb. 1, S. 442.

»=') Sten. Ber., 1879, Bb. 1, S. 269 ff.

i
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fd)I mmj'ten (Befahren in ]id), infofern als fie boe ißoftulQt ber

)ri)eit9trcue entl)ält. I^iefeo roirb om beften erfüllt, roenn

ein i8erid)terftatter möglid)ft alle (Bebanhengange eines 2lbge*

orb leten loiebergibt, mögen fie and) bie gröj3ten 33eleibigungen,

bie übelften i^erleumbungen enthalten, ©rünbe ber 3ittlid)heit

fortern eine gemüßigte Xarftellung nid)t gons einroanbfreier

if^QiIamentsoer^anblungen, oerlangen, baft ber iöeridjterftattcr

gegi benenfolls eine 2leuf3erung, bie ben Xatbeftanö einer ftraf=

bonm ^anblung obgibt, unterbrüdrt, allein fie müffen fi^roeigen,

ba DQs ©efe^ es gebietet. ^Diefes öffnet uneingefdjrönht feg»

Iid)( r ißerii^terftattung Xor unb Xür unb oor allem können

niei rigfte 53croeggrünbe bem iBerid^terftatter bie geber in bie

§at b geben, ot)ne baf5 biefer 3ur 53erantroortung gesogen roer*

ben kann. T'erartige gefe^Ii(^e 53eftimmungen müffen unfer

red;tlid)e5 unb befonbers fittlid}es ßmpfinben aufs tieffte oer*

le^in unb mir können, roie aud) Sismardi fd)on, bem ©efek=

geb !r roenig iBerftönbnis entgegenbringen, roenn er bie parla*

mei tarifd)e Scrid)terftattung in foId)er f^orm fanktioniert. 3Bic

bie Immunität ein überaus gefä^rlid^es SBerkgeug ift, bie ßl^re

anberer ansutaften, fo gibt fie aud) ein gans befonbers gutes

'ilRiitel ab, beftebenbe Staatsinftutionen onjugreifen unb fo ben

Sef:anb unb bie ®ot)Ifabrt bes Sonbes su bebroben. Dies mufs

geriibe für bie ougenblidilicben, politifd) fo unrubigen be*

ton roerben. Das ©efe^ aber oerbietet, einsugreifen. roenn ber

'Beiiditerftatter ben Ginroanb ber Söobrbeitstreue erbebt.

ilRit befonberem 'ütadibruck ift oielfacb, befonbers oon

$)ul ridi'"’^), mit iRüdificbt auf ben fronsöfifeben^*'^) unb eng=

*'*) ^Inn. b. 2). l)leid)5, 1897, S. 62/63; '.parlamentarifdie 5Rebefrei=

heit unb Difsiplin, 8. 489/490.

*•’’) 33gl. 5lrt. 41 bes frans, ^^refegefehes nom 29. 3uH 1881:

Ne donneront ouverture ä aucune action les discours tenus dans

le .s( in de l’une des deiix Chambres ainsi que les rapports ou tontes

autr ;s pieces imprimees par ordre de l’iine des deux Chambres. Ne

dorn era Heu a aucune action le compte rendu des seances publi(|ues

des deux Chambres, fait de bonne foi dans les journaux.“
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lifcbeiV"') iRed)ts3uftanb empfohlen roorben, neb«n ber SBabr*

beitstreue als sroeites if?oftuIat bie ©utglöubigkeit aufguftellcn.

9ßie bie ©efefegebung oor ber Dteoolution, fo bat auch bie neue

JReiebsoerfaffung barauf oer3id]tet, in biefer iBesiebung refor*

matorifd) einsugreifen unb ein entfprei^enber Antrag ift roeber

im 33erfaffungsausfd)ub uod) im ifUenum ber Ütationaloerfamm-

lung geftellt roorben. Dies ift febr 3U bebouern, ba bamit immer*

bin $anbbaben gegeben mürben, bie parlamcntarifcbe ^Bericht*

erftattung in bie ©rensen surüdisufübren, innerhalb beren fie

fid) nur sroedis Erfüllung ihrer Slufgaben betätigen barf. Gs

kann nii^t entfd)ieben genug betont roerben, ba^ bie ^hihih*

nität ber parlamentarifi^en 33erid)te nid)t ein felbftänbiges 5Ro*

ment, fonbern nur ein UHittel ift, bie als eine Äonfequens bes

iKepräfentatiofpftems erforberlid^e OeffentIid)keit parlamenta*

rifdier Si^ungen 31t ergänsen; ber großen 'IRaffe, roeli^e bie Dri*

büne eines ^Parlamentes nidbt faffen kann, foll fie möglid)ft un*

eingefd)ränkte Kenntnis ber parlamentarifcben ^terbunblungen

oermitteln. 5Rur foroeit fie biefen einfachen 3roeck oerfolgt, bos

^Publikum 30 belehren, barf fie als eine gerechtfertigte ^onfe*

quens bes Dtepräfentatiofpftems betrad)tet roerben. ®cnn bie

freie iBeriditerftattung aber unfaubere oerfolgt, bann

überfebreitet fie roeit bie ©reu3en biefes Spftems. Gine iReebts*

üorfdirift, bie allein bie Söabrbeitstreue als Grforbernis für bie

Straffreiheit oorausfe^t, ift baber nicht berechtigt, roeil fie an*

geblid) in einem fRepräfentatioftaate unbebingt notroenbig fei.

Der begriff ber 2ßabrbeitstreue oerlangt nicht, bafs ein ^Bericht

auch in reblicber 5tbfid)t oerfaf^t ift; oielmebr können fid) unter

ihm bie unlauterften ÜRotioe oerfteben, unb ber roabrbeitsge*

treue ^Bericht ift ein roeites ^elb, auf bem ficb Unanftänbigkeit,

CBemeinbeit, Iterleumbung unb Stacke unangefochten tummeln

können. 3n ber Dot bat bas beutfebe Stecht bem ©runbfa^ ber

parlamentarifdien Oeffentlidikeit 311 loeite ©ren3en gfefet. Slllein

auf politifcbe ©rünbe roar unb ift bies 3urück3ufübren. SRit

»*’) Die engl. S^rajie fdiükt uur ben Scrid)t, ber „fair“ (unpar=

teiifch) unb „faithful“ (getreu) ift. Siebe ÜRap, Das englifche 'tßarla--

ment unb fein fPerfahren, S. 123; .'puhridi, 5lnn. b. D. 9leici}5.

1897, S. 9.
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JRi d)t ift fd)on melirfod) t)eroorgel)oben roorben-’^), bafe bie Ur*

fa i)e bief€5 311 lüeitge^enben 3d)u^2 s fiel) ollein aus bem
tniuen erklärt, roeldjes bie 2ingememt)eit gegen bie 9tid)ter

I)Qtte. 3^ie 0erid)te, roeld}e unter bem 3^rud^e ber 9legierungen,

tm Id)8 ©egner ber parlamentarifd)en Oeffentlicf)heit feien, 9^ted]t

fpi äd)en, mürben — meinte man — nid)t genügenb objehtin bie

1)0 la fides bes ißerid)ter[tnttcr5 beriick[id)tigen. SBenn öngft-

lidie ober ooreingenommene ©emüter einen foId)en ^Riproud)
bc • Qkrid)t5gemalt im ^aiferreid) fürchteten, mag bies fd)Iieh=

lidi 3u oerftehen fein, ©egenroärtig ftel)en jebenfalls bie 9tegie-'

ru igsbreife ber porIamentarifd)en Oeffentlidjheit gerai^ nicht

feilblich gegenüber, ^m übrigen mar unb ift nicht 3U befürch-

ter
, bü^ bie (Berichte berartigen ^nfpirationen non oben ihr

Otr leihen, ba bie Unabhängigkeit bes beutfehen gtichterftanbes

ge'ehlich oerbürgt ift. iüelleicht mürben freilich heute Seute

eirer beftimmten politifchen Järbung nod) einmenben, bie Ob=
fettioität ber SBürbigung eines i8 erid)te 5 könne infofern leiben,

als bie „reaktionären“ 3tid)ter fid) burch parteipolitifche Snter-'

effi'.n in ber 3?eurteilung beeinfluffen laffen mürben.

CDa es für ben Serid}terftatter leicht ift, bem ißegriffe ber

hrheitstreue gerecht 3U merben, ift bie bona fides ber Bericht*

erf Otter ein 3meites münfehensmertes i^oftulat. O^ie herrfchenbe

Celire beaeichnet bie Immunität ber parlamentorifchen 35 erid]t=

erfottung als regelmäßiges iRecht. SIber man kann tatfächlich,

foH'eit ollein 2öohrheitstreue bie ein3ige 5.?oraiisfeßung für lln*

oerantmortlichkeit ift, in gemiffem Sinne oon einem ifirioileg

bee Serichterftatters fprechen. Ohne bie Gutgläubigkeit konn
bie '-ßerontmortungsfreiheit „ein if^opulorprioilegium, unb 3mar
oor^ugsmeife für ^krleumber oon if^rofeffion“ merben. Oer 53e-

grilf ber Gutgläubigkeit ift in bem Sinne 3U oerftehen, boß ber

33ei ichterftotter bos ^Publikum in beffen Sntereffe über ^ax\a>

meiitsoerhanblungen in Kenntnis feßen mill. iRicßt unlautere

5fb|ichten bürfen ißm ben Bericht biktiert hu^em Um bie

5rage 311 entfeheiben, ob ein ^Bericht gut= be3m. bösgläubig ift,

(Bneift, Sten. 23er. b. ^Reichstags, 1879, 23b. 1, S. 315 (Sißung
Dom 7. itRöra); §ubrid), 2rnn. b. X. Dleidis, 1897, S. 26/27; Oie par=
lami ntorifd)e Stebefreiheit unb Oifsiplin, S. 482/83.

i
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finb Snßalt, Jorm unb oor allem and) 3 ^^^ ber iöeröffentlichung

3U berüdifid^ttgen. Oie Oatfad}e, baß ber Bericht erft lange,

nad)bem bie if3arIamentsoerhanblung ftattgefunben h<^t>

öffentlicht mirb, gibt fießer 311 benken. 5u ben meiften gäUen

mirb bann nicht ^Belehrung bes ipublikums, fonbern ein anberer

übler Semeggrunb Einlaß 3ur Serichterftattung gegeben haben.

Garr^^*) nennt beshalb aud) nur bas '.Beridjt, mos oon ben

Sit3ungen bes if3arlaments unmittelbar (3eitlid)
genommen)

.^unbe bringt, o. iBor^*») meift barauf h^n, baß nod) englifd)em

9ied)t ein 3 eitungsberid)t über öffentliche Gerichtsnerhanb»

lungen nur bann ftraffrei ift, menn er „contemporaneously

published“ ift, monacß alfo ein erft nad] längerer 3eia oeröffent*

lid)ter iBeridit nicht mehr als im öffentlid)en ^utereffe erftattet

cjelten kann. 2Bie bie 3 eit ber «lublikation kann auch bie

gorm bes Berichtes hinlänglichen Grunb 3U bem '23erbacht

geben, baß ber «eriditerftatter alles anbere mit feinem 23e*

ridite be 3medit, nur nicht bem if3ublikum einen parlamenta=

rifdjen ilorgang in obfektiocr Oarftellung ei'3ählen mill. (Sin

23ericht. ber in ^orm eines politifdjen Flugblattes taufenbfad)

oeroielfältigt oon ^anb 30 $>anb geßt, niirb immer portei

politifche Stimmungsmad]e besmecken.

Oie Gutgläubigkeit eines iBerid)tes ift als IRegel aufsu

ftellen. Oaruin mirb bie 2lusnahme oon ber 9tegel 311 bemeifen

fein. iRicßt ber Seridjterftatter mirb feinen guten Glauben be=

loeifen müffen, fonbern ben Gegner trifft für beffen iBösgldubig*

keit bie «cmeislaft. Gine umgekehrte ü^erteilung ber iBemeis^

laft mürbe ber parlamentarifdien iBerid)terftattung 3U enge

Schranken 3iehen, 3umal es für ben Serichterftatter meift bureß^

aus nicht leicßt fein bürfte, feine bona fidos 3U bemeifen.

Oie Slufnaßme ber Gutgläubigkeit in ben 2lrt. 30 9liB. ift

ein iBorfcßlag,* ber bas galtenbe fRecßt im Sinne bes Otepräfen*

tatiofpftems reformieren mill. Oer 9techts3uftanb in Franko

reich unb Gnglanb ift burdiaus nachaßmensmert. Oer ^rieg

hat gelehrt, baß unferc Gegner auf manchen Gebieten, be=

r

23ctrlcunent unb 23reffe. S. 34.

•'h (Befeß unb Scßulb, 23b. 1, S. 264.
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fonbers auf bem bee ^jlkrlaments* unb ^^refferoefens uns übar^
legen [inb, unb ol)ne uns etroas 3U oergeben, können luir prah=
tifdi erprobte 2)inge, roelc^e fiel} beioäljrt l)aben, übernebmen.
Die geroünfebte 9teform roürbe eine atecptsgeftoltung l)erbei=

führen, bie ben tatfüchlicben unb prahtifeben Sebürfniffen bes
täglichen Cebens siemlid) gered)t loürbe. 2tnbercrfeits kann
aud) nicht oom red)tlid)en Stanbpunkte aus eingeioenbet
luerben, bafe ber öefel^geber fid) mit einer berartigen ^Regelung
außerhalb ber ©ren3en ber 9ted)tsorbnung begebe; beim burch
bie Einführung ber (Sutgläubigkeit toürbe er bie Immunität
ber parlamentarifchen 23 crid)terftattung gerabe erft 3U einem
;Red)tsinftitut geftalten, bas bem allgemeinen Spftem entfprid)t.

5m §inblidi auf bie parlamentarifchen 3i-M’lünbe im nad)=
reoolutionären Deutfd}Ianb erfcheint es angebracht, auf ben
bereits ermähnten 'JJlouIkorbsgefe^entmurf, ben Entmurf eines
Eefeßes „betreffenb bie Strafgemalt bes Jteidjstags über feine

lötitglieber oom 12 . 1879 “^*') hli^S^^roeifen. Ceiber
mürben bie iöorfchläge bes Entmurfes nid}t angenommen, bo
fie einen Eingriff in bie bem 9kid)stage burd) bie Serfaffung
gemährten autonomen 9ted)te bebeuteten. 33ismarck be=

grünbete ben Entmurf bomals u. 0. aud) bomit; „Ein meiterer
Erunb, ber uns 30 ber Übrlage beftimmt hat, ift bie i8erhinbe=
rung berjenigen Slgitotionen, bie burd) ben ftroffreien 2lbbruck
Don Sieben, meld)e ausbrücklid) 311 biefem «el)uf, um ftraffrei

gebrudU unb oerbreitet 3U merben, gehalten finb, im Sanbe
heroorgerufen merben können.“ Der Entmurf fud)te nicht nur
Daburd) ber freien parlamentarifchen ißerichterftattung engere
r>d)ranken 3U 3lehen, bah er eine Sleform bes Slechtsinftituts

elbft herbeiführte, fonbern aud) mittelbar baburd), bafe er

einen uneingefd)ränkten SJlihbraud) ber perfönlidhen 5rrt^T^^®

lität ber Slbgeorbneten burd) eine Slerfchärfung ber §aus^
)if3iplin im Sleichetage 311 befeitigen fid) beftrebte. — Eemife
öäre eine 2lufhebung ber perfönlichen 5mmunität ber 2lb=

georbneten nicht angebracht, ba burd) fie bie ^Sled)t5pofition bes

eten. 23er. b. Sleichstngs, 1879, 23b. 4, 2InI., S. 326 ff.
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ein3elnen Slbgeorbneten fehr oerfchled)tert unb biefer in ber

Slusübung feines parlamentarifdjen 'Berufes fehr befd)ränkt

jüürbe. Doch mit 91 üdifid)t auf bie fd)meren JolQen, melt^e bie

freie parlamentarifche i8erid)terftattung für ben ein3elnen unb

für ben Staat h^üen kann, müffens gefe^lii^e (Garantien

gegen einen eoentuellen SJlihbram^ ber Slbgeorbnetenimmuni*

tät gegeben fein. Es ift 311 bebenken, bafe bie 2leuherungen

eines Slbgeorbneten nicht bie eines ijlriootmannes finb. Sie

finb im Heiligtum bes ^Parlamentes getan, unb

ihnen fteht fein gau3es Slnfehen, bas es bod) immer

nod) im S5olke geniest. Sßenn fold)e Sleuherungen, oieU

leicht nod) entftellt, in bie SUenge kommen, meld)e 3Bir=

kungen oermögen fic bann in il)r aus3ulöfen! 5e tiefer ein

'Plarlament ftel)t, je gefliffentlid)er bie 2lbgeorbneten ihre gaii3e

S3erebfamkeit 3ufammennel)men, um oerlcumberifch unb agita»

torifd) 311 mirken, eine um fo fd)ärfere Dif3iplinargemalt ift

bann geboten. Darum ift gerabe aud) in ben unruhigen Seiten

ber (Begenmart eine 33erfd)ärfung ber ^-Paiiamentsbif3iplin, etma

im Sinne bes SJlaulkorbgefetgentmurfes unentbehrlid). Sluf

biefem 2Bege mirb man mittelbar auch mahoollere pariamen

tarifd)e 23eric^te fd)affen.

Eine ißefferung bes Slechts3uftanbe5 oerfprid)t fid) Slönne^S

meiter burd) Verausgabe einer 'parlament3eitung, meld)e für

bie Dauer ber ilammerfihung täglid) gu erfcheinen h^be, unb

fachgemäh unb nicht aus einfeitigem iparteiftanbpunkt 3U re

bigieren fei. 2Bäl)renb 0. 23 ar*-) Erhebung ber illage megen

SSeleibigungen burd) Sieben oon iparlamentsmitgliebern oor

einem parlamentarifchen Ehrengerid)te empfiehlt, biefen iBor

fd)lag aber als unpraktifd) fpäter mieber oermirft, begnügt fid)

0. .Kihling'*'*) mit ber J^flflcHung oor einer iparlamentskommih

fion, bah bie Sleuherung bes Slbgeorbneten mit ben Datfad)cn

nicht übereinftimme, hält aber eine Strafe für fel)r bebenklid).

“) Das Stoatsred)! ber preuß- lülonardiie, S. 325, 2lr. 4.

Die Siebefreiheit, S. 19; ©efeß unb Sd)ulb, Sb. 1, S. 271,

3iff. 70.

") Die Unoerantniortlidiheit ber Slbgeorbncten, S. 30.





Ccbenslauf.

'ilm 17. 2lpi'il 1891 rourbe id), 3ol)anneö 5IIbcrt Tiaotb ^rull, in

(Br. ''JJUi^elburg, Kr. Uecbermünbc, als So^n bes Kgl. görfters Julius

Krull unb beffen (£l)efrau (£Uje geb. ^oh&l geboren. befui^te non

Oftern 1900 bis 2flid)aelis 1911 bas 53ugenl)Qgen=©BTnnafium 3^

OTreptoro a. Dlega. Son ba an roibmete id) mid) bis 3um Kriegsaus=

brud) in 'Berlin, öeibelberg, ©reifsroalb 3uerft bem etubium ber

hlaffifcben ^OiloIoQie, bann ber 9ied)l;s= unb Staatsroiffcnfd)aften.

53om 'Dlooember 1914 bis Juli 1918 nal)m id) im Söeftcn unb Often

am Kriege teil. (£ine ©asoergiftung unb ©rhranhung an ber 9iul)r

brad)ten mid) nad) I)eutf(^Ianb, roo i(^ über 3 BRonate hranh lag.

©nbe 9iooember rourbe id) aus bem §eeresbienft cntlaffen. Seit bem

5rül)ial)r bes 5al)res 1919 bin id) in ©reifsroalb, um bort mein

Stubium 3u beenben.






